
                                                                                            
               

 

Mieterselbstauskunft / Mietbewerbung für Gewerbe-Mieträume 
(bitte vollständig ausfüllen bzw. ankreuzen) 
 
 
Ort, Lage des Gewerbeobjektes: ________________________________________________________________________ 
 
Firmenbezeichnung, Gesellschaftsform: ________________________________________________________________________ 
 
Derzeitiger Firmensitz (Ort, PLZ): _________________________________________________________________________ 
 
Branche / Gewerbe: _________________________________________________________________________ 
 
Datum Firmengründung: _________________________________________________________________________ 
 
Umsatzsteuerpflichtiges Gewerbe:                                       nein                ja, Umsatzsteuer ID:_______________________  
 
Handelt es sich um ein genehmigungspflichtiges Gewerbe:        nein                ja 
 
Grund der Mietobjektsuche: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
Angaben Vertretungsberechtigter / Inhaber: 
 
 Antragsteller 1:                  Antragsteller 2: 
 
Name: ________________________________                 ________________________________ 
 
Vorname: ________________________________                 ________________________________ 
 
Geburtsname: ________________________________                 ________________________________ 
 
Geburtsdatum: ________________________________                 ________________________________ 
 
Staatsangehörigkeit: ________________________________                 ________________________________ 
 
Personalausweisnummer: ________________________________                 ________________________________ 
 
 
Familienstand:  ledig     verheiratet    verwitwet                        ledig     verheiratet    verwitwet      
  Partnerschaft    getrennt lebend                        Partnerschaft    getrennt lebend     
  geschieden                     geschieden 
 
PLZ / Ort: ________________________________                 ________________________________ 
 
Straße / Hausnummer: ________________________________                 ________________________________ 
 
Telefon privat / mobil: ________________________________                 ________________________________ 
 
Telefon geschäftlich:  ________________________________                 ________________________________ 
 
Email: ________________________________                 ________________________________ 
 
Beruf: ________________________________                 ________________________________ 
 
mtl. Einkommen netto: ________________________________                 ________________________________ 
 
sonstige Einkunftsarten / Betrag: ________________________________                 ________________________________ 
 
Unterhaltseinkünfte: ________________________________                 ________________________________ 
 
Wurde zuvor bereits eine gewerbliche Tätigkeit ausgeübt?  
                                                                nein                                                                           nein 
                                                                ja, welche: _____________________                      ja, welche: ____________________ 
 
Wenn ja, Bestand dazu bereits ein Mietverhältnis?         
                                                                nein                          ja                                           nein                         ja 
 
Wenn ja, wurde das derzeitige Mietverhältnis gekündigt? 
 
  nein                         ja, von wem?                         nein                         ja, von wem?                         
                                     Vermieter                                                                  Vermieter     
                                     Mieter                                                                        Mieter     
 
 
 
Name/Anschrift des dzt. Vermieters: __________________________________                 __________________________________ 
 



                                                                                            
               

 

Bestehen noch überfällige Verpflichtungen aus den ehem. / dzt. Mietverhältnissen? 
 
  nein          ja, welche, Betrag €:_____                   nein          ja, welche, Betrag €:_____ 
 
 
Verfügen Sie über eine Haftpflichtversicherung?     nein                         ja                       nein                         ja 
 
 
Gestatten Sie Referenzfragen?                   nein                         ja                       nein                         ja 
 
Referenzen (Name, Anschrift, Tel.): __________________________________                 __________________________________ 
 
 
 
 
Für Bewerber mit ausländischer Staatsangehörigkeit: 
 
Besitzen Sie eine   Aufenthaltsgenehmigung                     Aufenthaltsgenehmigung     
  Duldung                      Duldung    
  Aufenthaltsgestattung als Asylbewerber              Aufenthaltsgestattung als Asylbewerber 
    
 
Diese wurde ausgestellt  am:          _______________                                am:          _______________              
 von:         _______________                            von:         _______________          
 gültig bis: _______________                                    gültig bis: _______________ 
 
 
 
Es bestehen folgende Zahlungsverpflichtungen aus (Zahlung an wen, für was, Höhe der Belastung mtl.): 
 
 Antragsteller 1:                   Antragsteller 2: 
 
Ratenzahlungsvereinbarungen:  ________________________________                 ________________________________ 
 
Darlehen / Bürgschaften: ________________________________                 ________________________________ 
 
Unterhaltszahlungen: ________________________________                 ________________________________ 
 
Sonstige Verpflichtungen: ________________________________                 ________________________________ 
 
Läuft derzeit ein Insolvenz- oder Restschuldbefreiungsverfahren gegen Sie oder der aufgeführten Personen? 
 
 nein                         ja, seit wann: ______________________  gegen wen: ________________________________________ 
 
Aufgrund welcher Umstände? _________________________________________________________________________ 
 
Haben Sie und / oder einer der aufgeführten Personen eine eidesstattliche Versicherung (Offenbarungseid) abgegeben, erging Haftbefehl oder 
läuft derzeit ein ähnliches Verfahren? 
 
 nein                         ja, seit wann: ______________________  gegen wen: ________________________________________ 
 
Aufgrund welcher Umstände? _________________________________________________________________________ 
 
 
 
Ich bin / wir sind in der Lage und bereit, eine Mietsicherheit in Höhe von drei Monatswarmmieten zzgl. MwSt. zu leisten:       nein              ja 
 
Hiermit berechtige ich den Vermieter die in Zusammenhang mit diesem Fragebogen stehenden Daten auf Datenträgern zu speichern und 
innerbetrieblich zu verarbeiten. 
 
Ich willige ein, dass Auskünfte über mich von Auskunftsdateien wie z.B. SCHUFA, D&B Deutschland GmbH, Creditreform, Hausbank, derzeitiger 
Vermieter, etc. eingeholt werden darf. 
 
Die Angaben dieser Selbstauskunft dienen der Beurteilung des / der Mietinteressenten / Mietinteressentin und werden der Entscheidung über 
den Abschluss des Mietvertrages zugrunde gelegt. Ein etwaiger Mietvertrag kommt deshalb unter der Bedingung zustande, dass die Angaben 
vollständig sind, sowie der Wahrheit entsprechen. 
 
Bitte jeweils Kopie des Personalausweises (Vorder- und Rückseite) und Handelsregistereintrag / Gewerbeanmeldung mitsenden! 
 
 
Ort, Datum:  ________________________________________________________________________ 
 
Unterschrift Antragsteller 1:  ________________________________________________________________________ 
 
Unterschrift Antragsteller 2:  ________________________________________________________________________ 


